
Arbeitsberichte 67 

Herbert Mehrtens 

Mathematik in Deutschland 
Geboren 1946 in Bremen. Mathematikdiplom und 
Promotion in Geschichte der Naturwissenschaften an 
der Universität Hamburg. 1977 bis 1985 wiss. Mitar-
beiter an der Technischen Universität Berlin. 1983 
Gastprofessor, Montreal, Kanada. 1986 Gastwissen-
schaftler, Van Leer Foundation, Jerusalem. Hauptar-
beitsgebiete: Wissenschaftsgeschichte, besonders So-
zialgeschichte der Mathematik und Naturwissen-
schaften im 19. und 20. Jahrhundert. Adresse: Jenaer 
Str. 6, D-1000 Berlin 31. 

Auch wenn die Mathematik als die reinste, sicherste und abstrakteste al-
ler Wissenschaften erscheint, hat sie doch ihre Praxis als Wissenschaft in 
der Gesellschaft und damit auch eine politische Geschichte. Über diese 
soziale und politische Geschichte der Mathematik in Deutschland vom 
Wilhelminischen Kaiserreich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ein 
Buch' zu schreiben, war die Hauptarbeit des vergangenen Jahres. Der 
Schwerpunkt liegt auf der politischen Extremsituation des deutschen 
Faschismus an der Macht, getragen auch vom Interesse, die politische 
Geschichte von der Wissenschaftsgeschichte her zu beleuchten. Daß 
diese Arbeit nicht abgeschlossen ist, liegt vor allem an den vielen reizvol-
len und fruchtbaren Umwegen, auf die mich die Kollegen mit ihren an-
deren Themen und Konzeptionen gelockt haben. Unter anderem führ-
ten die Wege zu dem Physikochemiker Fritz Haber2, der historisch-so-
ziologischen Dimension der Wissenschaftsethik3, der Modernisierung 
von Physik und Mathematik im frühen 20. Jahrhundert und ihrer Be-
deutung für die Stellung von Frauen in der Wissenschaft4, der Kunst im 
deutschen Faschismus und dem Vergleich zwischen Kunst und Natur-
wissenschaften für diese Zeit', schließlich der allgemeinen Frage nach 
der frühen ,Moderne` in Mathematik, Physik und Kunst.6  

All diese Themen fügen sich in einen großen Zusammenhang, die 
Frage nämlich nach der Entwicklung kultureller Produktion im zwan-
zigsten Jahrhundert in ihrer widerspruchsvollen Vielfalt wie in ihrer Ein-
heitlichkeit. Gerade vielleicht, wenn es um etwas sehr Spezielles wie die 
Mathematik geht, hat die Wissenschaftsgeschichtsschreibung die Gren-
zen der Disziplingeschichte zu überschreiten. Der Gegenstand wird sie 
immer wieder in die Einzelheiten und Besonderheiten zurücktreiben. 
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Hier will ich drei offene Fragen bzw. ungesicherte Thesen skizzieren, die 
sich mir im vergangenen Jahr geformt haben und die nur in einer fach-
übergreifenden Wissenschafts- bzw. Kulturgeschichte zu beantworten 
sind. 

Die ,Moderne` ist gewiß ein problematischer Begriff; man kann je-
doch kaum auf ihn verzichten. Nationalsozialistische Ideologie in der 
Mathematik ist sehr deutlich gegen die zeitgenössische mathematische 
,Moderne` gerichtet, erweist sich zugleich aber als ein typisches Druck-
mittel, die Praxis der Mathematik zur Anpassung an das Herrschaftssy-
stem über den Weg einer technokratischen Modernisierung zu zwingen. 
Die Frage nach Ideologie und Praxis der Wissenschaft im faschistischen 
Deutschland führt auf die Frage nach den Wurzeln der Verweigerung des 
Schrittes in die Modernität und damit auch auf die Frage, was diese Mo-
dernität in Mathematik und Naturwissenschaft ausmacht und wie sie 
sich in die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung fügt. Entschei-
dend scheint mir die zweifache Modernisierung der Mathematik. Auf 
der einen Seite steht die theoretische Forschung, die ,modern` ist, indem 
sie sich in Methodik und Darstellungsform aller Bezüge auf äußere Ge-
genstände und unbestimmte Sinnhaftigkeit entledigt. Zugleich entwik-
kelt sich ein differenzierter Betrieb der Wissenschaft, in dem in Anwen-
dungstheorien, Teil- und Hybriddisziplinen, in der Ausbildung von 
Fachmathematikern wie von Lehrern der Bezug auf die Gegenstände 
mathematischen Denkens und Handelns vielfältig differenziert immer 
wieder hergestellt und abgewandelt wird. Neben der theoretischen Mo-
dernisierung, die Sinnhaftigkeit zugunsten von Erkenntnisgewißheit aus 
dem offiziellen (publizierten) Fachdiskurs eliminiert, steht die soziale 
Modernisierung, mit der die Wege in die Konkretionen der ,wirklichen 
Welt', die Bezüge auf gesellschaftliche Nachfrage, letztlich der ,Markt` 
der Wissenschaft in einer Weise gesichert sind, die zunehmend unüber-
sichtlich wird und so ebenfalls Sinnhaftigkeit für den Einzelnen kaum 
mehr zu bieten vermag. Damit sind von Beginn der Moderne an die 
Klage über den Verlust an Zusammenhang und Sinn und der Wider-
stand gegen Theoretisierung und soziale Differenzierung herausgefor-
dert. Dieser Widerstand nimmt auch in der Mathematik in Deutschland 
die faschistische Form an. Diese These ist nur tragfähig, wenn die Ana-
lyse die Einzeldisziplin verläßt, denn das, was hier Modernisierung ge-
nannt ist, ebenso wie Klage und Widerstand gewinnen ihre Kraft nur in 
einer allgemeineren Bewegung sozialen wie kulturellen Wandels. Mathe-
matik und Naturwissenschaften deutlicher und differenzierter in die Be-
mühungen um eine übergreifende Analyse sozialer wie kultureller Mo-
dernisierung einzufügen, ist ein weitgehend offenes Problem. 

Wie nun stellen sich konkret Verbindungen her zwischen dem Allge- 
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meinen und dem Besonderen, wo steckt die Möglichkeit einer politi-
schen oder wenigstens emotionalen Auffüllung der Mathematik, die 
doch so rein ist, so gewiß und so völlig abstrakt? Auch die Mathematik, 
so formalistisch, phantasielos und assoziationsfrei sie im gedruckten 
Text daherkommen mag, braucht die Werkzeuge theoretischer Phanta-
sie, um produktive Wissenschaft zu sein. Der zentrale Begriff im natio-
nalsozialistisch ideologisierten Verständnis der Mathematik hieß ,An-
schauung`, Leitbegriff der Kritik an der modernen Mathematik seit ihrer 
Entstehung um die Jahrhundertwende. Damit ist ein reales und wichti-
ges Element mathematischer Heuristik bezeichnet, das zudem in der 
mathematischen Grundlagentheorie des Intuitionismus (bzw. Kon-
struktivismus) eine mathematisch-technische Explikation fand, in seiner 
Unbestimmtheit aber im offiziellen Diskurs der Mathematik keinen 
Platz mehr hat. ,Anschauung` ist eine Metapher, eine wissenschaftliche 
,Grundmetapher` der Disziplin. In ihrer Unbestimmtheit und dem offe-
nen Assoziationsfeld begründet sich die Produktivität von Metaphern 
für die Wissenschaft. Man kann im produktiven Prozeß nicht auf sie ver-
zichten. ,Grundmetaphern` sind solche, die mit ihrem Gehalt nicht so 
hoch in die spezifische Sprache eines Feldes eingebunden sind, daß sie 
nicht mehr ohne größere Vorbehalte an die Sprache anderer Felder zu as-
soziieren wären. ,Anschauung` ist ein derartiger metaphorischer Begriff 
ebenso wie der verwandte ,Instinkt` der Verhaltensforschung oder die 
,Gestalt` der Psychologie. Denkt man an den Nationalsozialismus, so ist 
die mögliche politisch-ideologische Wendung dieser Begriffe sofort deut-
lich. Aber auch Begriffe wie ,Formalismus`, ,Struktur` oder ,System` ha-
ben diesen Charakter. Sie sind für den kreativen Prozeß wissenschaft-
licher Arbeit höchst wichtig, gerade weil sie von einer elementaren Un-
schärfe sind und Zusammenhänge herstellen, die weit über Gegenstand 
und Werkzeug des jeweiligen Faches hinausgreifen. Wegen dieser Weite 
sind sie auch politisch produktiv, im individuellen politischen Denken, 
als ideologische Begriffe oder in politischer Theorie. Was in der Mathe-
matik als Gegensatz Formalismus — Anschauung fachintern erscheint 
und politisch-ideologisch verwendet wird, verknüpft das Fach über die 
metaphorische Funktion der Begriffe, über deren Produktivität mit all-
gemeineren Entwicklungen. Damit ginge es bei der Analyse der Grund-
metaphern und ihrer Funktion in der Verknüpfung von Wissenschaft 
und Politik zum einen um die Spezifizierung der Frage nach der Mo-
derne (Formalismus) — Antimoderne (Anschauung), zum anderen um 
die eher epistemologische Frage nach der Bedeutung der Metaphern 
oder auch nur der unscharfen Begriffe für den kreativen Prozeß und den 
Zusammenhang der Einzelwissenschaften. Hier vielleicht erscheint ein 
immanenter Widerspruch zwischen den Bedingungen der Produktivität 
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der Wissenschaften und denen der Gewißheit und Begründbarkeit ihrer 
Ergebnisse. 

Auch wenn sie solche Grundmetaphern handhaben und darin durch-
aus Elemente politischen Denkens sich finden, behaupten Naturwissen-
schaftler und Mathematiker gern, allemal in Deutschland nach 1945, 
daß sie ,unpolitisch` seien. Dabei waren sie zumindest interessenpolitisch 
durchweg aktiv und damit am politischen System beteiligt, für das sie 
mit der Formel der unpolitischen Wissenschaft jede Verantwortung 
leugnen. Warum, lautet die Frage, konnten sie sich selbst dieses Argu-
ment glauben? Dazu gibt es einen Komplex von Antworten, der sowohl 
tief in die Geschichte der neuzeitlichen Wissenschaften führt wie auch di-
rekt sich auf die Strukturen des nationalsozialistischen Systems und sei-
ner offiziellen Politikdefinition bezieht. Eine Spur in diesem Komplex 
führt in die Frage nach der Selbstkonstruktion der Wissenschaftler als 
Personen und damit auch nach den kognitiven wie sozialen Vorgaben 
des Wissenschafts- und Gesellschaftssystems für solche Konstruktion. 
Daß Wissenschaft unpolitisch sei, liege an ihrer ,Reinheit', so eine Argu-
mentationsfigur. Nüchterner gesprochen geht es um das Universalitäts-
gebot der Wissenschaften, Abhängigkeiten der Ergebnisse von Ort, Zeit, 
Subjekt und Situation methodisch auszuschließen. Zugleich aber stellen 
Wissenschaftler ihre Arbeit in autobiographischen Aussagen immer wie-
der als Selbstverwirklichung, als gelungene Subjektivität dar, sehr emo-
tional auch; immer wieder ist es die ,Liebe` zur Sache, zur Wissenschaft, 
die als subjektive Bedingung des Erfolges erscheint. Die ,eigentliche wis-
senschaftliche Tätigkeit, die selbst aus dem Atombombenprojekt oder 
der V 2-Aerodynamik noch als ,reiner` Kern theoretischer, auf das Uni-
verselle gerichteter Arbeit isoliert wird, erscheint mithin als etwas sehr 
Privates, das im Gegensatz steht zur Öffentlichkeit, der Sphäre des Poli-
tischen. Ebenso deutlich aber ist der Gegensatz zur anderen Privats-
phäre, zur Frau, zur Familie. Sieht man dies mit dem Blick auf das patri-
archale Geschlechterverhältnis als elementare gesellschaftliche Herr-
schaftsstruktur, dann führt die Spur weiter auf ein anderes Element der 
Faschismusinterpretation und der Moderne. Dazu eine These: Die Pri-
vatheit, Intimität, angesichts autobiographischer Rhetorik auch Erotik 
der ,eigentlichen` wissenschaftlichen Arbeit erscheint gerade durch die 
Abstraktheit von Gegenstand und Ziel im Vergleich zur geschlechtlichen 
Intimität unbelastet, angstfrei. Die Moderne in Mathematik und Physik 
trieb diese Freiheit einen guten Schritt weiter. Vielleicht konnten gerade 
darum einige Frauen mit großem Erfolg an ihr teilhaben, in der Mathe-
matik zum Beispiel Emmy Noether. Auch dies, die ,Angst vor der Frei-
heit` des Denkens, das zumindest die Potenz hatte, auch das traditionelle 
Geschlechterverhältnis in Frage zu stellen, war Element der faschisti- 
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schen Antimoderne und ist als solches noch zu analysieren. Andererseits 
ist auch die mathematische Moderne als der abstrakte, ,reine` Kern eines 
großen und differenzierten, durchweg eher unreinlichen Wissenschafts-
betriebes eingebunden in Strukturen von Macht und Herrschaft, auch 
des Patriarchats. Diese Strukturen sind unübersichtlich und kaum be-
herrschbar; auch das kann eine Bedrohung sein. In der nationalsoziali-
stischen Antimoderne, nicht nur in der Mathematik, fallen die Abwehr 
der Unübersichtlichkeit der sozialen Strukturen und der scheinbar sinn-
verweigernden Freiheit modernen wissenschaftlichen Denkens zusam-
men. Der Wissenschaftsbetrieb und der ,normale` Wissenschaftler, nicht 
Faschist noch Antifaschist, halfen sich auf dem Weg durch das national-
sozialistische System mit den scharfen Trennungen zwischen der politi-
schen Öffentlichkeit und den beiden Sphären des sozial Privaten und des 
kognitiv Privaten. Mit dieser Trennung war einerseits die Potenz moder-
nen wissenschaftlichen Denkens, mit seiner recht weit gehenden Lösung 
aus einem gesellschaftlichen Sinnzusammenhang auch (patriarchale) 
Herrschaftsstrukturen in Frage zu stellen, erledigt. Andererseits wurden 
diese Wissenschaftler politisch aktiv nur im Namen der privaten Sphä-
ren und damit scheinbar ,unpolitischer` Werte. 
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